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XXX. Zur Constitution der Crotonsiiuren ; 
yon W. Bmrilian. 

Die Feststellung der Constitution der SLuren C"HPn-*Oa 
hat in der letzten Zeit zum Gegenstande zahlreicher Unter- 
suchungen gedient , wobei die Structurformel dieser Verbin- 
dungen stets aus der Beschaffenheit ihrer Oxydationspwducte 
abgeleitet wurde. Das zwar sehr wahrscheinliche, jedoch 
wissenschaflhch noch nicht bewiesene Gesetz der Spaltung der 
Sauren CnH*"-S02 beirn Schmelzen mit Aetzkali an der Stelle 
der doppelten Bindung war bis jetzt das cinzige Mittel zur 
bstimmung ihrer Constitution. Da aber die hnwendung 
dieser Regel in einigen Fallen, so auch bei den lsomeren 
Crotonsauren, zu widersprechenden Resultaten gefuhrt hat, SO 
versuchte ich auf Yeranlassung des Herrn Professor W is 1 i- 
c e n u  s ,  die Constitution der Crotonsauren durch ein anderes 
Verfahren festzusteilen. 

Aus den Untersnchungen von K e k u 1 i *] geht mit Sicher- 
heit hervor, dafs die Bus Cyanallyl, aus Crotonaldehyd und 
aus ,8-Oxybuttersaure dargestellten festen, bei ?lo schnielzen- 
den und bei 182O siedenden Crotonsauren identisch sind. Da 
K e k ul e nachgewiesen hat, dafs diese Sauren beim Schmelzen 
niit KOH nur Essigsaure liefern, so folgt nach dsm oben 
angefiihrten Gesetze fiir dirselben die Structurformel 

Ais Homologe der Acryls5ure mufs sich die Crolonsaure, 
gleich jener, mit je einem Mulecul der Haloi'dwasserstoffsauren 
vereinigen und d&ei die entsgrechenden Msnosubstitutions- 
producte der normalen Buttersaure liefern, und zwar xnussen 

CH,-CH=CH-CO. OH. 

*) Diese Annalen 18B, 77 u. 309. 
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debei BUS der festen C,rotonsaure, wenn ihr wirklich die 
F o r d  : CH:-CH=C&CO. OH zukommt, Derivate der a-Reihe : 
CB,-CH,- C'JIR-CO . OH, cider der 8-Reihe : CHs-CHR-CW&O. OH; 
oder beide zugleich entsteben. Wiirde aber die Crobnsiiure ; 
CRn=CH-CHo-CO. OH win,  so konnten BHS i h r  durch Addition, 
z. B. von HJ, nur 

CB&AJ-CH,-COHO 
,&Jodbutters%ure 

und 
CH*J-CHSCH*COOH 

y-Jod buttemlure 

aber keina a-Judbutkrsiiure entstehen. 
Zu mcinen Versuchen stdlte ich die feste Crotonsaure 

nach den1 Verfahren von W i s 1 i c e n u s *). durcrh Dt:stillat.ion 
yon B-Oxybuttersiiure, dar. Dieses Verfiihren erwies sich als 
das vortheilhafieste, da es am Ieichtesten zum Ziele fiihrt, be- 
sonders wenn es sich UNI die Darstellung einer grvfseren 
Quttirtiiat fester Crotonsaure handelt. Zweckmafsig lafst sich 
die miihevolle Bereitung der freien 8-d)xybultersaure ver- 
maiden, indem man das aus Alkahol umkryslallisirte Natrium- 
salz Ictzterer Saure direct in einer tuliulirten Retortc mit der 
entsprechenden Menge concentrirter Schwefelsaure iibergiefst 
und iiber freiem Feuer destillirl. Rierbei geht zuerst eine 
wiisserige Losnng der Crotonsaura iiber , die bei steigender 
Ternperatur irnrner concentrirtrr wird und zuletzt in der Vor- 
hge zu einer blatteri~-kr'~-stallinischen Masse erstarr't. Aus 
der wasserigen Lijsuiig l imn no& ein betrachtltcher Theil 
der Saure durch fractionirk Dest.il!ation erhalten werden. 
Nach einmaligem Umkrystallisiren aus siedendem W w e r  ist 
die so dargesteilte Crolonslure vollkomtnen rein. Die Aus- 
beute ist eine selir befriedigetide. 

*) Dieso Aniialea 14R, 205 und Zsitscbrift fir (%ern% 1969, 226. 

21 * 
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Die Addition van H J  zur fester1 Crotons&are vollziehl 
sich theilweise schon beim Emarmen letzterer mit destsllir- 
barer Sodwasserstoffsaute, jedach Ist die Reaction un voltstln- 
dig and verlangt eines grofsen Ueberschusses von NJ-LGsung. 
Vie1 sekneller gehngt ntan zum Ziele, wenn man feste Croton- 
saure mit wenig destillirbarer Jodwasserstoif'slure iibergiebt, 
das Gemisch nrit gasformigem HJ slffigt und das Product einige 
Zeit auf dem Wasserbade erwarmt. Unter der Erwarmung 
beim SPttigen init HJ schmilzt die CrotansPure zu einer dunkel- 
gelben Fliissigkeit, aus der sich nach d m  Erkalten grofse, in 
Wasser unlosliche , rhombische Krystalle der entstandcnen 
Jodhutteraure absetzen. 

Urn zu bestimmen, zu welclier Reihe die erhaltene Jod- 
buttersaure gehore, wurdk das Einwirkungsproduct mit Wasser 
gewaschen und mrt einer wiisserigen Losung vun Aetzkali 
gekocht. IJer  dabet sauer wcrdenden Flussigkeit wurde so 
hnge Aetzkali zugesetzt, bis bei llrtgttrem Kochen die Losung 
alkdisch blieb. Aas der mit Schwefelsaure angesaucrten 
Lbsung wurden die gehildeten Qxysauren mit Aether ausgc?- 
schiittelt, mit Silberstaab von beigemengtem Jodwasserstoff 
befreit und durch Kochen nut Zinkcarbonat in die entsprechea- 
den Zinksalze ubergrfiiltrt. Ileirn Eindampfen der wasswigen 
Lfisung, hinterblirb das Ziriksalz in Form eines syrupffirmigeti 
Krystallbreies. Letzterer wurde in wenig Wasser gel6st und die 
L6sung mit etwa dem fiinffachen Volumen Alkohol uasetzt. 
Dabei schieden sich nach einigeni Stehen ltu den Gefafswanden 
michlich stark glanzende Hrystallblattchen aus, die, von der 
Lijsung getrennt, sich w r  schwer in kaltem, Ieichter in 
kochenduni Wasser lostea und aus IetEterem beim Erkalten 
in der fur das a-oxybuttersaure Zink charakteristischen Form 
krystallisirten. Zink- und lirystallwasserbestialrnungen gahen 
folgende Resriltak : 



1. 0,4855 Gm der lufttroakenen S&s verlaren bei 120° 0,3505 
H,O und binbrliefsen beim QlUhen 0,1135 ZnO, .ntepre- 
chend 0,09108 Xn. 

2. 0,3660 c t m ~  dse lufttrackenen 8dzw vadoran b d  120° 0;0386 
HaO und hinterlielaen b e b  Gltihen 0,0945 ZnO, eettipre- 
chend 0,0758 ZQ. 

Also in 100 Theilen (.C4H70Y)97~ + 2H20 : 
Cefunden 

Bereohnet 1. 2. 
ZQ 21,17 20,9 I 20,71 

2HeO 11,72 11,59 11,54. 

Die von den Krysta'len getrennte rlkoholische Lijsung 
setzte bei nochmaligeni Alkoholzusatze nach liingerem Stelien 
a5ch einige Portionen desselben Salaes ab und wurde zuletzt, 
nachdem sich bei erneuertem AJkoholzusatze nichts mehr aus- 
schied, zur Trvckne eingedampft. Dabei hinterblieb ein syrup- 
iihnlicher Riickstand, der beim Trocknen bei 420'' einen durch- 
sichtigen , sehr leicht in Wasser lbslichen , amorphen Firnifs 
lieferte, welcher bei einer Zinkbestimmung 23,5? pC. Zn ent- 
hielt. Die Formel des unlcrystallinischen p-oxybuttarsaurm 
Zinks bei 1200 (C4H70&Zn verlangt 23,99 pC. Zn? 

Ganz analog wie mit Jodwasserstoff verbindet sich die 
feste Crotonsaure unter denselben Bedingungen mit Brom- 
wasserstoff. Das Reactionspruduct, eine dunkelgelbe olige, in 
Wasser fast unlosliche Fliissigkeit, wurde mit Wasser ge- 
waschen, in Alkohol geltist ului nuah dem Sattigen mit Salz- 
&urn die Losung auf dem Wasserbade erwarmt. Der ddba 
erhaltone Ester wurde BUS der alkoholischen Liisung durcb 
Wasserewatz in Form einer schweren, i c h  lieicht zu Bodun 
setzenden Eriissigkeit abgeschieden. Der auf diem Weise er.,. 
haltene ~~a,nobroa~butterslurer?ster wurde nach dern von mir be- 
schriebonen Verfahren *) durott Kwbn mit einer concentrkT 



ten wzsserigen LCsung von schwcfligsaurem Ammonium in die 
entsprcchwden Arcmoniurnsalze des Sulfohttersaurzn uberge- 
fiihrt. Nach -ioI:stiindiger Aut!ijsung des Esters wurde das 
Product mit I'bO gekociil so lange noch Aminoniak cntwich, 
aus tior entstandenen Bieisalzlosung dus Blci durch Schwefel- 
wasserstofl ausgefiitlt und durch Sattigen des saiircn Filtrats 
mi! SaC03 das BaryurrisaIz dargestellt. Beini Eindanipfen der 
erhaltenen Liisung schied sich lletzteres an der Oberflache der 
Flussigkeit in den fiir das or-sulfobuttersaure Baryurn charak- 
teristischen reideglanzenden %attcherr aus, die ~n Wasser leicht, 
in blkohol dayegen gar  nicht liislich sind. Die yon der  
Mutterlauge getrennteli Krystalle wurden rnehrere Malt! HUS 

Wasser  uriikrystallisirt und ergabeo bei den Arralysen folgeride 
Zaklen, die mit der Forrnel dc-s cc-sulfohutl~rsaurcn Baryums *) 
C4H6SOsBa + 2 H,O gut iibereinstimmen. 

1. 0,4910 arm. dee lufttrockenen f3aizi.a verloren bei 150° O,C615 

2. 0,3245 Grm. dee lufttrockenen Srlxes verloren bai 150O 0,0355 

H,O und gaben 0,3355 BaSO,, .,ntsprechend 0,1972 3a. 

H,O und gaben 0,2226 BnSO,, entsprechend 0,13052 Ba. 
Also in 100 Theilen C4HsSO5Ba +- 2B20 : 

Gefundon 
Berechnut 1 2. 

2H,O 10,52 10,49 10,78 

Ba 40,41 40,16 40,31. 

Die aus dem Baryumsalz abgeschiedene freie Slure wurde 
mit Calcitirncarbonat gesattigt und die Liisung eingedmpft. 
Dau L'aleiumsalz hinterblieb als eirie in Wasser und wiisserigem 
Alkohol leicht Idslichc, undeutiich krystallinische Jlassc , a w  

deren LBsung in etwa 50 pC. Alkohol durcti Aethcrzusdtz 
das a-sul fobuttersaure Calcium nach einiger Zeit  sich in den 
fGr dasselbe charakteristischen nadelf6rmigen Krystallen an 

*) Berichte der deritechen chemischen GeaeIlschaft 6, 196 u. 506. 
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den Gefiifswiinden absetzb. Die Analyse dieser Krystalle or- 
gab folgende Zahlen : 

0,4275 Grm. des lufttrockenen Salzes verbren bei 170° 0,0695 H'O 
nnd gabeii 0,2440 CaSO,, eutatprechend 0,07175 Ca. Also in 
100 Theilen (',H,SO,Ca + 2H,Q. 

Berechnet Cfefunden 
2 €r*Q 14,87 14,62 

Ca 16,53 16,77. 

Aus den Mutterlaugen yon der ersten Krystallisation des 
a-solfobuttersauren Baryums konnten durch partielle Aus- 
fallung mit Alkohol und gebrocherre Krystallisation noch einige 
Portionen desselben Salzes erhalten werden. Die letzten 
lutterlaugen enthielten das dorchaus nicht kryslallisirbare 
Beryumsalz einer Sulfosaure, welches durch eineri Ueberschufs 
von Alkohol als amorpher weifser Niederschlag ausgefallt 
w urde und bcirn Eindampftn seiner wasscrigm Losung in 
Form eines sehr leicht in Wesser loslichen durchsichtigen 
Firnisses hinterblieb. Trotz vieler Mdhe gelang es mir aus 
Mangel anlaterial nicht, das Salz yon sehr schwer zu besei- 
ligenden geringen Verunreiiiigungen voilstandig ZB befreien, 
so dafs die Baryutiibestiinmung nar annahernd fiir die Formel 
C&BaS06 + H20 stimmte. Die Eigenschaften dieses Baryum- 
salzes machen es jedoch sehr wahrscheinlich, dafs es jenes 
der von inir friihet dargestellten $-Sulfobutteriisure *] ist. 

Die fiir das a-sulfohuttersaure Bsryum ausgefuhrten Los- 
lichkeitsbestimrnungen gaben etwas hohrre Z a h h ,  als die von 
mir friiher fur dicses Salz ermittelten. Es lafst sich dieses 
jedoch vallkommen durch die geringe Beiniengung des 8-Salzes 
erkliiren, welches nicht vollkonimen entfernt werden kann und 
die Losliclikeit des a-Salzes , wie ich mich iaherzeug't habe, 
sehr bedeutend erbolit. 

h r c h  dime Versuche isl es auber Zweifel gesetxt , dafs 

*) Berichte der deutachen chesischen Gesellschaft a, 562 u. Inm- 
gural-Dissertation zu Gottiugen. 



die feste, bei ?io schlnelretrde BotoosBure, sioh mit j e  eiaem 
Molecul HJ und HBr vereinigend, Monosubstitute der normalen 
Buttersfiure giebt, die der Hauptmenge nach der a-Rcihe ange- 
hiiren, wobei sich aher gfeichzeitig geringere Mengen von Deri- 
vaten der 8-Reihe bilden. Diesea Verhalten beweist aber mz% 

Sicherheit, dafs der festen Crotonsaure die Structurfomel 

Eine mit der iesten Crotonsfiure isomere fliissige Saurc wurde 
bekanntlich von G e u t h e r  *) entdeckt und rnit dem Namen 
Quartenylsaure , oder Isocrotonsflure bezeichnet. Behandelk 
man namlich nach diesem Chenriker den Acetyloessigester 
C g  . 60 . CH,CO . 0,  C,H, mit Phospliorpentacblorid and giefst 
das Einwirkungsproduct in kaltes Wasser, so erhllt man zwei 
isoniere chlorhsltige Sauren : C,H,CIO,, von denen die rine, 
bei 940 schrnelzendt., in Wasser Iricbt lbslicht? und trur sehr 
schwrr mit Wasserdampf fliiehtige Saure mit Natriurnamalgam 
die gewohnlirhe feste, bpi 71° schnielzende Crotonsaure gieht. 
Die andere, von F r 6 h 1 i c h **) untersuchte, bei 59,5O schmel- 
zende, in Wasser schwer ldsliche und init Wasserdampfen 
leicht destiliirbarc S u r e  dagegen liefert beim Brhandeln in 
wlsseriger Ldsung mit Natriunrarnalgam die isomere, fliissige, 
bei --i5O nicht erstarrende, bei 172O siedende Isocrotonsaure. 

Die gleickzeitige Bildung dieser isorneren Chloreroton- 
sluren kmn demnach durch fdgende Gleichungen veranscliau- 
lick werden : 

CH,-CH=CW-CO. OH Z U ~ O ~ ~ W L C .  

CH, 
I 

GCI, 
CH, 

I 
I CH, 

Durch Chiorwass~rstoffabspaltung geht des Vorgang weiler : 

+ 2P64 = I + C,H,CI -+ 2POC1, C 0 

&B*. CO C,H,O i co . Cl 

") Zeitsebrift fiir Chernie 1870, '27. 

**) DwselLst 1869, 270. 
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CH6 
! 

CCI 

I 

+ (84- b) KCI 
+ b E H  

co . ci G O .  c1 co .  c1 co.  et 

worauf durch Wasseriusatz die bciden isomeren Chlorure die 
isomeren Hydrate : CH2=CCl-CICIP- CO . OH Chlorisocrotonsiiure 
und CBS-CCl=CFi-CQ). OH Cblorcrotonsaure und diese mit 
Natriumamalgam die isomeren Sauren : CH,=CK-CH#-CO. OH 
Isocrotonsiiure und CHS-CH=CW-CO. OK Crotonsiiure liefern. 

Es mufstc demnach nacli dem oben angefiihrten Spaltungs- 
gesetze die fliissige lsocrotonsiiure beim Schnielzen mit 
Aetzkali Propionsikure und Ameisensiiure resp. Kohlensaure 
liefern; nach den Angaben von G e u t h e r  giebt diese 
Saure aber nur Essigsiiure. Um diesen Widerspruch zu 
erkliirerr unternahm ich die Darstellung der isomeren Chlor- 
crolonsauren aus Acetyloessigester in grijl'seren Quantitglen 
und untersuchte die aus ihnen durch Natriumamalgam ent- 
stehenden Sauren. 

Hiarbbei fand ich die Angaben von G e 11 t h e r und F r 6 h- 
I i c h im Wesentlichen besliitigt, bemerkte aber im Verhalten 
der IsocrotonsPure eine Eigenthiimliclikcit , welche das Auf- 
treten der Essigsiiure beim Schmelzen mit KOH vollkommen 
erktart und darauf hindeutet, welche Vorsicht man walten 
lassen mufs, wean man aus den bei hoher Telrrperatur ent- 
stehenden Zersetzungsproducten auf die Constitution der be- 
treffcnden Yerbindung sclilielken will. 

Die Dasstelliing der Isocrotonsaure gcschah auf folgende 
Weise. Durch Destilliren mit Wasserdairipf hnd Krystallisation 
sorgfaltig gereinigtc Chlorisocrotonsiiure , ritit constantern 
Sclimelzpunkt 59;5 tirid Siedeyunht 195O, wurde in wasseriger 
Losung mit Natriurnanialgm bebandelt , bis eine Frobe beiin 
Ansauren keine I~rystalle rnehr ausschied, und die entstandcne 
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Isdcrotonsaure aus der mit Schwefelsaure angesauerten Losung 
init Aether ausgeschuttelt. Nach dem Abdestilliren des Aethers 
hinterblieb eine Fliissigkeit, die rnit Chlorcaicium entwassert 
nach einigern Practioniren grofstentheils constant bei 171 bis 
t73O kberging, beim Erkalten bis - 10° nicht- crstarrte und 
bei dne r  Elementaranalyse folgende Zahlen gab 

0,4513 Grm. gaben beim Verbrerincn init CuO 0,961 2 Cot, mteprecbend 
0,26215 C, and 0,5070 HT,O. entsprechend 0,0341 H. 

Also in 100 Theilen C4H& : 

Gefunden Berechnet 
.__hl_\ 

c, 48 56,Bl 55,62 

H, 6 6,97 7 3 3  

0, 32 3732 I 

Beim Destilliren der so erhaltenen Isocrotonsaiire bemerkte 
ich aber , dafs jedes Ma1 im Dcstillationsgrfafsa eine Portion 
zuriickblieb, die erst uber i 8Oo tiberging und d a m  irn Kiihl- 
rohre zu grofsen chlorfreien Hrystallblattf~rn erslttrrto, welche 
bei 71" schmolzen und ganz dic Eigenschaften der festen 
Crotousaure hatten. Da die angewandte Chbrisncrotonsaure 
sehr sorgfaltig gereinigt war arid durchaus heine Beirnerigung 
der nicht fluchtigen Chlorcrotonsaure enthielt , so konnten 
diese Hsystaile nur aus der Isocrolonsaure heirn Erwarnien 
entstanden sein. Ein directer Versucir bestiitigte diese Ansicht. 
Die bei 110 his 173O dbergegangene reine, selbst hei - iOu 
vollkommen flwsige Isocrotoosaiire wurde in einer zuge- 
schrnolzenen Rohre vier Stunden auf 170 bis 1800 erwarmt. 
Nach dern Erkalten erstarrte der Rbhrrnintialt volZkoirrmen 
zu grofsen blatterigen Hrystallen , die in alien Eigenschaften 
mit der fcsten Crotonsaure iihereinstrwmten (Schnielzyunkt 
7i0, Siedepunkt 182O) und, aus Wasser umkrystallisirt , bei 
der Analyse folgende Zahlen ergaben : 

0,4138 Grm. gaben bei der Verbreiinung rnit CuO 0,8438 CO,, ent- 
sprecheiid 0,23013 C, und 0,5673 &I@, entapreohend 0,0297 H. 

Also in 100 Theilen C,H& : 
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Ge funden Eerechnet 
7- 

c4 48 66,81 55,6 1 
J.& 6 6,BI 7,17 

0, 32 a7,22 _-  

Es ist hierrnit bewiesen, dai'r, die fldssige lsocrntonsiure 
beim Erwdrinen eine intramolecuiare Urniagerung erleidet und 
glatt in  die festr Crotohsdure Cbergrht, indrni ails 

CH,=CH-CH,-CO-OH bei I R O @  CLIB-CK.=CfI -CO . Ori 

entstcht, iihnlich vie naeh KekuIe und R i n n c  " 1 ,  bei der 
Umwandlung yon Jodaiijl in Cyanallgl 

zweifellos intr~nroleculare Urniagerung statttindc.bt. Da wegen 
dieses Verlialtens bei hoher Temperatur drr tiurt.h Fractroniren 
gereinigte tsncrotonsaure iminer rine Beiiiiengring von fester 
Crotonsaure enthalt , so wird die expcrirnentelie Bestimmung 
ihrer Constitution durch eine (Jrrtersuchwig der 4dditionspr.o- 
duck von €4.1 uiid HBr unm6glich 0 t h  wznigstrns rnit srhr 
grofsrn Sehwierigkeiten vrrbundcn sein. Aucheirrigp be1 gewdhn- 
licher Teniperattir ausgehhrte Osydationsversuehe fiihrten bis 
jetzt niclit zurn Zielt.. Eine wlsserige Losung der lsocrotonsaure 
wird leiaht und vollkommen durch eine Liisurig \on Kalium- 
ubermanpnat srhon i r i  der Kdte oxydirt. In den erhalterien 
Oxydatioirsproducten konnte  aher nicht die nioyliclrcr.li. eise 
zu erwar tzntle Irlalonsiurt~ oder Prop101~shiirt. ;iifge€iinden 
werden. Es wurden init  Sicherheit tiur Kohlenssure, OxaL 
siiurc und Essigsaure ri;i~.tigcwieserr. 

Dafs sich atis dcm Uchergange der 1vwrot imdurP 111 

feste Crotonsaure d i e  Zersetzung ersterer durch sclimelzcntlcs 
Kali vollkommen erklart und tlalier aus deirq Auftretcw ( 1 ~  
Essigsiiure R ~ S  dnziges Spaltungsprodurf kciri Schhfs auf ilrrr 
Strucliir gezogen werden darf, 1st wohl vcllimmnieit Piti 

leuchtend. 

CEIpCEI-CH*-J t KCN = KJ f CHa-Cii=CIr-Lh 

- _  - 

") Beriehte der deutschen rhemiachen Gesellschaft S, 586. 


